
2

Die Browser-Anleitung zeigt die Bedienung des DR200R über den 
Internet Explorer. 
Das Browsermenü kann nur verwendet werden, wenn Sie vorher 
bereits ein Geräte-Passwort vergeben haben. 
Wenn der DR200R mit dem Netzwerk verbunden ist, kann über die 
Eingabe der IP-Adresse im Internet Explorer (Version 10/11) die 
Web-Oberfläche des Recorders geöffnet werden . 
Geben Sie an einem im Netzwerk befindlichen PC im Internet Explorer 
die IP-Adresse (z.B. 192.168.178.235) des Recorders ein. Es 
erscheint die Aufforderung zur Installation eines Plug-in. Bitte lassen 
Sie die Installation zu .
Hierzu muss das Plug-in installiert und dauerhaft zugelassen werden. 
Hierfür ist einmalig eine Internetverbindung notwendig. 

1.  Web Browser Login
Nach der Installation von ActiveX Plug-in geben Sie den 
Benutzernamen (Standard: admin) und das Geräte-Passwort ein 
sowie die wählbare Sprache (Standard: Deutsch). Optional kann  
"Passwort merken" ausgewählt werden, bedenken Sie jedoch die 
Sicherheitsrisiken.

Hinweis: Der Web Application Manager ist derzeit nur mit Internet 
Explorer bis Version 10 und Version 11 kompatibel.

2.  Live-Ansicht 
Nach dem erfolgreichen Einloggen in den Web-Manager öffnet sich 
die Live-Ansicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Die Menüleiste oben rechts umfasst die Optionen "Live", 
"Wiedergabe", "Remote-Einstellungen", "Lokale Einstellungen" und  

  (Logout).
Die Menüleiste oben links umfasst die Optionen   ("Kanalliste") 
zur Einstellung einzelner Kameras sowie "MainStream"/"SubStream"  
zur Einstellung aller Kanäle gleichzeitig.

11.2.1  Einstellungen unter "Live" und "Kanalliste"  
Beim lokalen Zugriff auf den DR200R   
öffnet das System die Live-Ansicht NICHT automatisch. Öffnen Sie die 
"Kanalliste", und klicken Sie auf das Symbol · hinter einem 

Kanalnamen, um dessen Livebild zu starten (bei Kanälen mit 
gepaarten Kameras wird das Symbol weiß, bei andern Kanälen grau 
dargestellt).

In der Mehrfachansicht kann durch Doppelklicken auf ein Kamerabild 
zur Einzelansicht dieses Kamerabildes gewechselt werden, durch 
erneutes Doppelklicken kann zurück zur Mehrfachansicht gewechselt 
werden.
   

In den einzelnen Kamerabildern erscheint am unteren Rand ggf. "M" 
für Bewegung. 
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Buttons in der Steuerungsleiste :
   

Wechseln zwischen 4-fach, 6-fach oder Einzelansicht 
eines Kamerabildes

      

Live-Übertragungen aller Kameras stoppen

Schmales Bildformat 

Breites Bildformat

Aktuelle Kameraansicht wird auf gesamten Bildschirm 
vergrößert; Rückkehr zum vorigen Bildschirm durch 
Drücken von "ESC" auf der Tastatur

Aufnehmen aller Kamerabilder: zum Starten der 
Aufnahme klicken Sie auf das Symbol, zum Stoppen 
klicken Sie erneut auf das Symbol. Die Aufnahmen 
werden auf dem PC in einem unter "Lokale 
Einstellungen" festgelegten Ordner abgespeichert 
(Standard-Format: .rf, kann geändert werden). Ein 
Infofenster mit Dateipfad öffnet sich unten links.

Schnappschuss aller Kamerabilder: die Schnapp-
schüsse werden in einem unter "Lokale Einstellungen" 
festgelegten Ordner abgespeichert 

. Ein Infofenster mit 
Dateipfad öffnet sich unten links.

Ist nur ein Kamerabild in der Einzelansicht auf dem 
Bildschirm zu sehen, kann nach Aktivierung des 
Symbols (blau markiert) durch (mehrfaches) Aufziehen 
eines Feldes mit dem Fadenkreuz-Cursor in das 
Kamerabild gezoomt werden, durch rechten Mausklick 
wird das gesamte Kamerabild wieder angezeigt. 

     Ton ein-/ausschalten bzw. einstellen

Buttons in der Kameraliste:
Klicken Sie auf   , um die Kameraliste aufzuklappen.

Live-Übertragung einer Kamera starten bzw. stoppen. 
(Die nachfolgenden Symbole erscheinen erst nach dem 
Klicken auf  

 

Aufnehmen eines Kamerabildes: zum Starten der 
Aufnahme klicken Sie auf das Symbol, zum Stoppen 
klicken Sie erneut auf . Die Aufnahme wird 
auf dem PC in einem unter "Lokale Einstellungen" 

(Standard-Format: 
.jpg, kann geändert werden)

· .)

das Symbol

festgelegten Ordner abgespeichert. 
Ein Infofenster mit 

Dateipfad öffnet sich unten links.
   

Schnappschuss eines Kamerabildes: der Schnapp-
schuss wird in einem unter "Lokale Einstellungen" 
festgelegten Ordner abgespeichert. 

Ein Infofenster mit 
Dateipfad öffnet sich unten links.

Umschalten der Bildqualität zwischen Sub Stream und 
Main Stream; bei langsamer Internetverbindung wird 
die Verwendung des Sub Streams empfohlen.

3.  Wiedergabe
Klicken Sie auf [Wiedergabe]. 

3.1  Aufnahmen suchen
Wählen Sie zuerst den Tag (Tage mit Aufnahmen sind rot 
unterstrichen), die Aufnahmeart oder alle ("Alle Arten"), markieren 
Sie ggf. "Synchrone Wiedergabe", und wählen Sie die gewünschten 
Kanäle aus (max. 4).
Danach klicken Sie auf die Schaltfläche [Suche]. Auf der Zeitachse 
stehen grün für manuelle Aufnahmen und gelb für Aufnahmen nach 
Bewegungserkennung. Der nicht eingefärbte Teil bedeutet, dass 
keine Aufnahmen während dieses Zeitraumes gemacht wurden. Bitte 
beachten Sie die Hinweise unten links in der Anzeige.
Wenn Sie die Option "Synchrone Wiedergabe" auswählen, wird der 
ausgewählte Kanal synchron wiedergegeben; Sie können die Kanäle 
auch separat wiedergeben lassen, bitte beachten Sie dann die 
Zeitangabe. 
Klicken Sie dann auf das Symbol  · , um die Wiedergabe zu starten. 

Wenn Sie den Mauszeiger auf der Zeitachse bewegen, wird die 
jeweilige Zeit auf dem Bildschirm angezeigt. 
Bitte beachten Sie die eventuell sichtbaren Hinweise am linken 
unteren Bildrand.

Scrollen Sie mit der Maus, um die Zeitachse zu vergrößern bzw. zu 
verkleinern. 

(Standard-
Format: .rf, kann geändert werden). 

(Standard-Format: 
.jpg, kann geändert werden). 



11.3.2  Wiedergabesteuerung
Die Steuerungsleiste für die Wiedergabe befindet sich am unteren 
Bildschirmrand.

Kurzbeschreibung der einzelnen Symbole: 
   

 Wiedergabe / Pause

Stoppen der Wiedergabe des aktiven Kanals 
(gelb markiert)

Bild für Bild

Videoclip; beachten Sie das Infofeld links 
unten

Schnappschuss; beachten Sie das Infofeld links 
unten

 Herunterladen / Download

Wiedergabe langsamer oder schneller abspielen 
(x1/8; x1/4; x1/2; x1 (normal); x2; x4; x8)

alle Kanäle wiedergeben

alle Kanäle anhalten

   Ton ein/aus bzw. Lautstärkeregelung

Digitaler Zoom

   Bildformat anpassen

Aktuelles Kamerabild wird auf gesamten 
Bildschirm vergrößert; Rückkehr zum vorigen 
Bildschirm durch Drücken von “ESC” auf der 
Tastatur

Videoclip
Klicken Sie während der Wiedergabe auf das Symbol , um die 
ausgewählte Datei als Videoclip zu speichern; klicken Sie erneut, um 
die Clip-Funktion zu beenden. Die Datei wird

. Die Wiedergabe wurde dann 
mitgeschnitten und auf der PC-Festplatte gespeichert. Der Dateipfad 
wird am unteren linken Bildschirmrand angezeigt.
  

Schnappschuss
Bewegen Sie den Mauszeiger auf den gewünschten Kanal und klicken 
Sie auf das Symbol   , um einen Schnappschuss zu speichern. Der 
Schnappschuss gespeichert 

. Am unteren linken Bildschirmrand erhalten Sie eine 

 gespeichert (Standard-
Format: .rf, kann geändert werden)

(Standard-Format: .jpg, kann geändert 
werden)

Bestätigung, dass das Bild in Ihrem ausgewählten Ordner gespeichert 
wurde.
  

Dateien herunterladen 
Klicken Sie auf das Symbol    .
  

Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf [Start 
Download]. Das System lädt die Datei herunter und speichert sie auf 
dem lokalen PC.

4.  Remote Einstellungen 
Hinweise: 
! Alle hier geänderten Einstellungen werden nach dem Speichern 

auch am DR200R geändert. Das Menü ist analog zum Menü des 
DR200R.

! Nicht alle Einstellungen können hier geändert werden.

  

5.  Lokale Einstellungen
Unter [Lokale Einstellungen] können Sie den PC-Speicherpfad der 
Aufnahmedateien (Liveaufnahmen und Wiedergabedaten), 
Downloadpfad, Schnappschusspfad und Dateityp (*.rf, *.avi, MP4) 
erstellen. Empfohlen: .avi.

Hinweis: Um Videos und Schnappschüsse speichern zu können, 
muss der Internet Explorer eventuell als Administrator ausgeführt 
werden. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf den Internet 
Explorer und wählen Sie "Als Administrator ausführen".

x1

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3

74229 Oedheim
Deutschland

www.indexa.de
2019/06/24

Änderungen vorbehalten

 


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3

